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gebliche Vermuthung fur ben Besiher nicht eine Freiheit vom 
Beweife enthalt, sich ergiebt, bast immer bei ber aotio nogato- 
ria ber Klager nur fein Eigenthum, in fo ferne bies ihm be- 
stritten ist , unb ber Beklagte bas Recht auf bie Dienstbarkeit 
beweifen mutz, jollen wir berechtigt fein, wegen zwei ber Natur 
ber Sache fo fehr wibersprechenben , burch anbere Stellen 
bes row. Nechts nicht unterstutzten Fragmente bas Gegentheil 
anzunehmen? Man hebt mit Recht fo oft ben practifch feinen 
gefunben Verstanb ber classifchen Iuristen Roms hervor, 
warum follen wir nicht annehmen, batz sie auch in biefer 
Lehre ihre geruhmte Eigenfchaft bewahrten? 

XII. 

BeitrHge zur Lehre vom Mieth- und Pacht- 
vertrag. 

Ueber die s. g. loeatio irrbKu1»ri». 
Von 

Herrn l)r. W. Sell, 
ordentlicher Professor der Rechte zu Zurich^ 

8- t. 

v^ach ber Natur ber locatio conducts wirb auf ben con- 
doctor nicht bas Eigenthum an ber gemietheten ober gepach- 
teten Sache ubertragen- 

Fr. 39. 0. b. t. (Vlpian. lib. s. ad Edict.) won 8olet 
locatio dominium mutare; 

unb noch genauer lavolenus in k'r. 65. i. F. v. do contra- 
kenda emptiono (16, 1.) (lib. 11. EMolar). 
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lotiens eniN conductio alicujus rei egt , quotieng mate- 

ria, in quo (qua) *) aliquid praestatur in eodem «tatu eju3- 
dem manet: quotions vero et immutatur et alienator, ewptio 
magis, quaw locatio intelligi dedet. 

Doch kommen in ben romischen Gesetzen unzweifelhaft 
Falle vor, in welchen bei Gelegenheit einer locatio 
Eigenthum auf ben conductor nbergeht. 

Darum hat bie Docttin zwei slrten ber locatio ange- 
nommen: bie gewohnliche locatio regulars, welche kein Ei- 
genthum ubertragt, nnb bie autzergewohnliche, unregelmil- 
tzige (anomala, irregulari8 2), dllrch welche ber conductor 
Eigenthum an ber gemietheten ober gepachteten Sache erwer- 
ben soll '), fkr welche Ansicht man sich nod) besonbers auf 
ben Ausspruch bes rdmischen Iuristen Allenug in 

4) Ueber diese Lesart ist schon oben in der ersten Abhandlung §. t. 
a. E. Note, das Ncihere bemerkt worden. 

«) Vgl. v?nko r«l»o«lc. Od,«rv»t»one« jur. Now. kld. Vlll. 
«ap. 4. i. s. nnp. 7. pr. Gluck. a. a. 0. Nd. 47. E. 437. 
Vd. ts.T 168. v. Wening'Ingenheim, Lehrbuch (4. Ausg.) 
Nuch lN. Z. ttt3. (z. 8W). Schweppe, Ndmisches Privat. 
recht lc. (4. Ausg. von Meyer) Vd. lll. Z. 46S. (S. 22S) 
8. 479. S. 245. folg. u. A. m. Auch mehrere neuere Lehrblicher, 
welche nicht gerade den Ilusdruck locatin irrossul»ri« hier ge» 
brauchen. gehen doch von dec Ansicht auS, datz hier das Eigen- 
thum durch den Mieth- oder Pachtcontract iibertragen werde; 
wie Thibaut System lc. (9 Ausg.) §. 645. p<>8. a. u. b. 
Ma cteldey, Lehrb. (10. Ausg.) §. 377. Not. a. 

3) Man stutzt sich babei vorzuglich auf ben Ausbruck ««olot« in l>. 
39. l). l». t. clt. weil bieser nur bie Regel bezeichne, wHhrend 
ausnahmsweise burch bie locatio Eigenthum iibertragen werben 
konne : It.>nker»l»ook , 1. «. cnp. 4. pr. Wenn nun auch nicht gs- 
laugnet werben kann, bah ber Ausbruck ,,«olet" eine folche Be- 
deutung hat, fo ist boch gewitz auch auf ber anbern Seite richtig, 
batz bie romischen Gefehe allgemeine Rechtsregeln gewohnlich durch 
solerv unb Hhnliche Zeitworter angeben, ohne badurch zugleich 
auf eine Ausnahme hinbeuten zu wollen. Diefer Ausbruck an 
unb fur sich kann barum Nichls beweisen. 
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Fr. 31. o. k. t. (19. s.) (lid. 6. vigegtorum.) 

verb. Nespondit rerum looatorum duo genera e88e et<j. 
stuht. (Ueber biese Worte bed Gesehed, so wie uber bie 
ganze Stellen unter §. 5. ff. bad Nahere)! - 

Betrachtet man nun bie Sache ganz im Allgemeinen nach 
bem Geiste bed rdmischen Rechtd , so erscheint ed auffallend, 
bast gerabe bad Merkmal, welched bie Romer ald characte- 
ristisch bei ber looatio eonduotio annehmen, nkmlich bie Ge^ 
stattung bed Gebrauchd ber Sache gegen Erlegung eined be- 
stimmten Miethgelbed, bei einigen Arten biesed Contractd 
wegfallen, unb bagegen Erwerb bed Eigenthumd, welcher 
bem Miethvertrag vdllig fremb, ja wibersprechenb tst, be- 
grknbet werben solle. 

Diese Betrachtung erregt schon a priori einen gewissett 
Zweifel gegen bie gewdhnliche Darstellung ber Doctrin, unb 
veranlaht zu einer genaueren Untersuchung ber romischen Ge- 
setzedstellen, welche man in ber Regel zur Rechtfertigung jener 
Darstellung anflthrt. Zum Zwecke bieser Untersuchung mussen 
bie einzelnen Fillle ber s. g. looatio irregulars von einanber 
geschieben unb jeber einzeln genauer gepruft werben. 

§.2. 
Wiv wenben und bemnach zuniichst zu bem Falle: 
A) wenn bei ber Verpachtung einedGutd,bas 

instrumentum ^), Gutd - Inv entarium, Wirtl^ 
schaftd-Inventarium (Vieh- unb Ackergerathe, 
Schiff unb Geschirr) gegen ein best immtedTara- 
turn ubergeben worben ist, wad bie Neueren 

4) 2Ba* zu bem instrumentum fundi flebbrt, beftimmt: Fr. 8 pr 
O. de instrurto vel instramento legato (33, 1.) (Ulpian. lib. 
20 ad Sabinum). In instrumento fundi ea cine, quae fructus 

quaerendi, cogendi, conservandi gratia parnta aunt, Sabi- 
nus libris ad Vitellium evidenter enumerate etc. SSergf* tit 
im §« 9. a. 9U Ut erflen Olbfjantlung aUcgirten @efeft*fteU*n, 
unb 9*o8&uJ, 8ehw »on ben aSermSdtfniffen k. t^r, *. $. ft* 
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oontraotus socidao«), beiThieren Eisern-Nieh- 
C on tract nennen "). s. bas Nahere fiber biesen Con- 
tract nnten §. 3. a. E. Note. 

Die Gesetze, welche von biesem Nertragsverhaltnitz han- 
beln, sinb entlehnt aus ben Schriften ber Inristen Pomponius 
unb Paulus , nkmlich ans 

Fr. 9. v. b. t. (Pomponius lib. 9. ad sabinum). 
Cum fundus locetur et aestimatum instrumentum oolo- 

nus accipiat, Proculus ait id agi '), ut instrumentum emp- 
turn babeat colonus: sicuti 2eret, oum^uid aestimatum in do- 
tern daretur. 

Inbem Pomponius in bieser Digestenstelle ben Ausbruck 
bes Proculus billigt, trennt er ausbrucklich ben Vertrag in 
Beziehung anf bas instrumentum von bem Vertrage hinsicht- 
lich bes Guts: ben ersteren nennt er eine emtio, wHhrenb 
burch bie Anfangsworte Cum lundus locetur - ganz beutlich 
ber lehtere als eine locatio bezeichnet ist. Da aber beibe 
Contracte in Hinsicht ihrer Errichtung in einen Act zu- 
sammenfallen, so ergiebt sich zwar ber augeren Erscheinung 

S) Dieser Name patzt eher, wie Glack a. a. O. Vd. 47. G. 492. 
und Hlueklonbruoll, voctr. Pnnll. (o6it. III.) Vnl. II. 
liil,. III. I. 417. not. 5. richtig bemerken, fur eine andere Art 
Vertrag, welche in co«8t. 8. l). «l« p2«ti8 (2, 3.) erwahnt wird. 

6) Wetbl tyreitg. 8b. 01. a a. £). §. 475. Code civil, art. 1821. if. 
(ohcptel docne au fermier aussi appele cheptel de fer). 

7) Durch biesen Ausbruck unb ahnliche anbre (noc agltur, actum 
est, quid actum sit etc.) bezeichnen bie Romer gewohnlich bas- 
jenige , was ©inn unb Abstcht ber Lontrahenten bei einem Rechts- 
geschaftewar, ohne batz es ausbrucklich gesagt wurbe; z. B. im 

Fr. 10. pr. 0. ad. leg. ttkod. de jaotu (14, 2.) Fr. 41. 77. I), 
de contrail, emt. (18, I.) Fr. 2. §. 1. 0. de nered. vel act. 
vend. (18, 4.) Fr. 2. §. 1. 0. qui sine manum. (40. 8.) U. a. M. 
Im Allgemeinen wird ber Ausbruck ,,agere nctum est etc." aber 
auch fur bas gebraucht, was bei bem Rechtsgeschaft ausdracklich 
ftstgesetzt ist: Fr. 19. 0. do V. 5. u. a. m. 

Urchiv f. Civil. Praxis. XIX. Bd. 2. H. 20 
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nach ein Rechtsgeschdft , ber rechtlichen Natnr nad) sinb 
aber zwei verschiebene Contracte vorhanben, ober, wenn man 
lieber will, es ist ein ans jenen beiben Vertrdgen gemischtes 
Rechtsverhdltnih entstanben. Darnm mussen benn auch bie 
Grnnbsdtze ber beiben Eontracte, je nach Verschiebenheit bes 

©egenstanbs, znr Anwenbung tommen : am ©ute erhdlt also 
ber colonu8 ben orbnungsgemdtzen ©ebranch ; ber Verpachter 
ist verpstichtet : agrum prae»tare conductor! ut ftui po88»t - 

ganz nach allgemeinen ©rnnbsdtzen; rucksichtlich bes in8tru- 
mentum entscheiben bagegen bie allgemeinen Regeln uber ben 
Kaufcontract : ber Kdnfer (b. i. ber Pachter bes ©nts) er- 
wirbt bemnach bnrch bie anf ben Contract folgenbe Trabi- 
tion bas Eigenthum an ben zum instrumentum gehorenben 
©egenstdnben, nnb mutz naturlich in ©efolge bessen anch bas 
periculum rei tragen. 

Damit stimmt nberein bie zweite Stelle ber Digesten 
von Paulu8 Fr. 54. Z. 2. v. u. t. (lid. 5. tle8pon8orum.) 
Paulu8 rc8pondit) 8ervum, yui ae8timatu3 colonae ad8crip- 
tu8 e8t, ad perlculum colonae pertinedit ; et ideo ae8timatio- 
nem tlUMg de functi nd nerede colonae prae8tari oportere. 

Dod) konnte yier noch ein Pnnct in Zweifel grzogcn 
werden: ob ndmlid) ber Pachter bes Guts anch wirklich bas 
Eigenthum an bcm instrumentum erhdlt, ober ob er nach 
ber Trabition der tarlrten ©cgenstdnde blotz bas periculum 
ubernimmt, wdhrenb das Eigenthum bem Verpachter bleibt °). 
Den strengen Worten nad) spricht Fr. 54. g. 2. cit. nur von 
bem periculum; da inbejsen Pomponiu8 in Fr. 3. cit. ben 

g) Diese Unterscheidung lst practisch wichtig, wenn man z B. den 
Fall annimmt, dah der Pachter in Concurs verfallen ist: Hier 
kann der Verpachter, wenn man blop das l">» "«!,»,« an dem 
WirthschaftS'Inventarium auf den Pachter uvergehen laht, die 
einzelnen zum Inventarium gehorigen Sachen vindiciren, wahrend 
beim Uedergang des Eigenthums diese Befugniv naturlich wegfallt: 
Weber zu Hopfner, in dessen Commentar §. 859. Note. 
Schweppe, a. a. O. §. 468. p<»». ». a. E 
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Vertrag in Neztehung auf bad instrumenwm ganz im Allge- 
metnen aid etnen Kauf bezetchnet, fo muffen auch alle 
rechtlichen Wirkungen ber emtio fo lange eintreten , bid eine 
Audnahme nachgewiefen werden kann; ed must bemnach auch 
burch bie Trabttion wirkliched Eigenthum auf ben 
oolonus ald Mufer, nach allgemeinen Grunbsahen ubergehen. 
Dtefed Refultat geht fchon aud ber Natur ber Sache hervor; 
ed erhatt aber auch nod) burch bie Gleichstellung unferes 
Falled mit ben res dotales aestimatae am Schlusse bed Fr. 3. 
oit. eine bestimmte Bestatigung burch fpecielle Gefehe. Denn 
tllpianns fagt von folchen gegen eine Taration uberlassenen 
Dotalsachen in 

Fr. 10. g. 4. i. l. 0. de jure dotium (23, 3.) (lib. 34. ad 
isabinum.) - aestimatio rerum perficjtur et fit vera ven- 
ditio; unb, wo mdglich noch beutlicher, in bem unmittelbar 
barauf folgenb?U 8- 6. i. l. quia aestimatio venditio est, - 
wad auch burch mehrere Stellen ber Digesten ̂) unb bed 
Oodex ") bestatigt wirb, welche bei einer folcken aestimatio 
bie aotio emti gestatten; unb - bast in Gefolge biefed Kaufd 
wirkliched Eigenthum ubergehe, wirb gleichfalld fowohl in 
ben Digesten von rapimanus 

Fr. S9. K. 8. v. de jure dotium (23, 3.) (lib. 4. »espon8O- 
rum). 

In dotem rebus aestimatis (et) traditis, quamvis eas mn- 
lier in u»u dabeat, viri dom i nium lav turn vidv« 
retur ") 

9) Fr. 16. Fr. 69. §. 8. D. de jure dotium (23, 3.) Fr. 9. §. 3. 
D. qui policies in pignore (20, 4). 

10) Const. 1. 10. 21. C. h. t.; (5, 12.) const. 11. i. E. f. de 
pactis (2, 4.)- SSergf. <M# const, unica §. 9. i. F. §. 15. i. F. 
C de rei uxoriae actione (5, 13 ). 

11) Manche Ausgaben lehren wohl richtiger: videtur Vergl. Ge 
bauerspangenberg, b. 1. not. 25. Gluck, a. a. O. Bd. «6. 
S. IS. Note 41. 
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als in bem Oodex von Imp. Alexander ansgesprochen : 

^onst. 5. 5. eod. (5. 42.) (227.) 
Huotiens res aestimatae in dotem dantur , maritur domi- 

niumconsecutus ^)) gummae velut pretii deditos vlilci- 
tur etc. 

s- 3. 
Noch bleibt hier eine Frage zu erortcrn ubrig: ob 

namlich in bem Falle, wenn bas Guts-Inventatium bem 

Pachter gegen eine bestimmte Taration ubergeben worben ist, 
in bieser Uebergabe gewohnlich ein Kauf besselben mit 
allen semen rechtlichcn Wirkungen anzunehmen sei, unb ob 

namentlich bie Vetpflichtun g bes Pachters hier in 

ber Regel allein in ber Erlegnng ber aestima- 

tio, als Kaufpreis, bestehe; Oder ob eine solche Tara- 

tionin ber Regel bloh zn bem Zwecke geschehe, bamit 

der colonus fur bie abgegangenen ober verborbenen Stucke 

nach vollenbetcr Pachtzeit andere Stitcke von gleichem Wer- 

the nach vorausgegangencr Taration, ober beren Prets so 
wie er burch bie Taration bestimmt ist , restituire ; ober ob 

enblich bem Pachter in ber Regel zwischen dem Eitteu 
ober Anbern bie Wahl frei stehe? - 

Das romische Recht entscheibet biese Frage bireet burch 
ben oben in ^r. 3. cit. angefitdtten Ausspruch des Proculus 

unb Pomponius: 8i aestimatum instrumentum colonus acci- 

piat id aK'i, ut instrumentum emptum nadeat. 

Sobalb aber bas instrumentum bem colonus gegen eine 

bestimmte Taration ubergeben worben ist, nimmt bas romi- 

sche Recht nach dieser Stelle bei ben beiden Contrahenten 

ganz im Allgemeinen die Absicht an , bast sie fiber bie einzel- 
nen zum Guts-Inventarium gehorigen Gegenstanbe einen 

42) Die so bestrittene Frage, ob und in wie weit der Ehemann wah- 
rend der Ehe in der Regel abgesehen von der aestimntin Ei» 
genthumer der lws werde, la§t sich hier nattirlich nicht naher er« 
drtern , weil sie mil dem Gegenstande der Untersuchung in gar 
keiner Verbindung steht 
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Kaufcontract abschlietzen wollten; - welcher benn na- 
turlich mit ber Trabition bas Eigenthum uber- 
tragt, ben Kaufer bagegen zur Erlegung bes 
Kaufpreises in baarem Gelbe - aber auch dazn 
allein - verpflichtet "). Diese von ben Gesetzen in 
ber Regel vermuthete Absicht, must nun so lange angenom- 
men werben, bis sich bas Eegentheil nachweisen lafit "). 
Das geht auch aus ber Gleichstellnng bes illstruNentum 

Kg) Ob der Kaufpreis fur das instrument,,!,, sogleich, ^oder erst 
nach vollen deter Pachtzeit von dem colons zu entrichten 
sei, bestimmen die Gesetze bei der Uebergabe des ,n8trum«ntu,n 
s^timatum nicht naher, wohl aber bei den re» n>t»le8 neLtiiuntno, 
deren Restitution (in «peelo oder der »e»tim»tio) naturlich erst 
nach aufgelos'ter Ehe geschieht, weil der Ehemann wahrend der 
Dauer der Ehe Eigenthum und die Benuhung der Dotalsachen 
hat. Bei dem Pachter tritt in Veziehung auf das in8trumvntu,u 
lzestimatum nicht ganz dasselbe Verhaltnih ein, und es mutz stch 
darum zunachst Alles nach den Verabredungen im einzelnen Falle 
richten. Doch wird auch nach dieser Verabredung die nrlitimntio 
gewohnlich erst nach vollendeter Pachtzeit zu entrichten sein; wie 
auch die Hinweisung auf die ro» «lot»Ie8 ne8tinmwo in k>. 
3. eit. anzudeuten scheint. Ueberhaupt kann in allen den Fatten, 
in welchen das ubergebene Guts-Inventarium selbst nach voUen- 
deter Pachtzeit restituirt, und nur fur die abgegangenen Stucke, 
deren Werth nach der Taxation erlegt werden soll, oder in dem 

Falls, wenn dem Pachter die Wahl gelassen ist, entweder daS 

Guts-Inventarium selbst oder dessen Werth nach der Taxation zu« 
ruckzugeben - in diesen Fallen kann immer nur der Zeitpunct 
der vollendeten Pachtung der Termin fur die Zahlung der izcsli- 
mntio sein. 

44) Damit stimmt uberein v. Wening a. a. O. Vuch III. §. <69. 
sZ. 266.) a. E. Dagegen weichen hier die neueren Gesetzgebun- 
gen von den Bestimmungen des romischen Rechts ab: vergl. 
Preuh. 3d. R. a. a. O. 3. 476. 601. ff. c:n^« «ivil. .4rt. 1805, 
1810, 1811, 1820, 1822, 182K, welche im AUgemeinen die Vor- 

schrift enthalten, datz die Uebergabe der Sachen gegen eine im 

Pachtvertrag angsgebene Schahung das Eigenthum an denselben 
nicht ubertrage. 
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aestimatum mit ben res dotales aestimatae hervor; benn in ben 
fruher angefuhrten Gesetzesstellen uber bte dos aestimata wirb 
als ber gewohnltche Zweck bieser aestimatio burchans nur 
eine venditio angenommen, (dos venditionis causa aestimata "); 
weshalb auch bte richtigere Ansicht ber neueren Rechtsleh- 
rer bahin geht , batz nach romischem Rechte fur bte dos ven- 
ditioniscausa aestimata in ber Regel bie Vermuthung streite "). 

Fasten wir nun bas Resultat bes Bisherigen zusammen, 
so ergiebt sich baraus, bast sowohl nach ber Entscheibung von 
Fr. s. cit., als nach ber Analogie ber res dotales aestimatae, 
der Pachter, wenn nichts Anbexes verabrebet ist, immer 
nur zur Erlegung ber aestimatio, als Kauf- 
preis, verpflichtet wirb: 

arxum.: const. 6. O. de jure dotium (s, ts.) (Imp. Alex- 
Under. s»7.) 

Uuotiens res aestimatae in dotem dantur, maritus dominium 
eonsecuws summae velut pretii debitor eteici" 
tyr eto. 

ts) Die s. g. do, taxation!, e»u8» ae«ti«u»ta setzt nach auss 
driicklich sprechenden Gesetzesstellen: «on«t. 1. 0. «oluto m»> 
trlwonin (5, 18.) eon«t. 27. 6. d« jurv dotlum (5, 12.) ̂ r. 
63. z. 7. I). d« jure dotium (23, 3.) voraus, datz nach der 
nvstiwntio besonders bedungen werde, datz die Dotalsachen selbst 
nach aufgeldster Che restituirt werden sollen. DaS geht auch noch 
deutlicher auS den weiter unten anzufuhrenden Gesehesstellen her- 
vyr, welche bei der nogUmntio tm Allgemeinen nur einen Kauf 
annehmen. und even so auS der Gleichstellung der r«» dnwles 
ae»tiw»tnv mit dem instrumentum »e8tim»tuln in Il'r. 3. v. 
Io«»ti eit. Weiter kann jedoch die Sache hier nicht erdrtert 
werden, da sie zunachst nicht zum Gegenstand unserer Untersuchung 
gehdrt. 

Is) G luck, a a.0. Bd. 25. ̂. 1230 l,. vorzugl. S. 30-33. Thi. 
baut. System lc. (8. AuSg.) §. 340. not. n. v. Wentng- 
Ingenheim. Lehrbuch lc. Buch IV. §. 32. (5. 374.) Not. s. 
Mackeldey, Lehrbuch l^ §. 519. a. E, Wllueklenbrnon, 
voetr. pand. Vo!. Nl. 8 526. Not 3 z. 53<. not 5 - 7. 
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Denn anch bei ben res dotales aestlmatae 
ist bte aestimatio in ber Regel ber Gegenstanb 
ber Restitution; wie in Iustinians Compilation birect 
gesagt wirb, unb zwar znnachst in ber Fortsetzung ber eben 
angefithrten const. 6. O.: Si itaque non convenit, ut soluto 
mntrimonio restituerentur (res aestimatae) et jure aestimata 
sunt: retinebit eas, si pecuniam tibi osserat; sobann noch 
beutlicher in const. 10. 0. de jure dotium (5, 12.) Impp. 
vioolet. et Alaxim. A. A. Ingenuo. 286.) Oum dotem te aesti- 
matam accepisse prolltearis: apparet jure communi per pao- 
turn quod doti insertum est lormato contractu, ex empto ac- 
tionem esse. jZuis enim dubitet, aestimationem a 
te mulieri deberi, cum periculo tuo res de- 
teriores liant, vel augmenta lucro tuo reci- 
piantur^ unb ebenso in const. 6. i. f. O. de usulructu 
(3, 33.) (Imp. Alexander A. Stratonicae : quoniam soluto ma- 
trimonio restituenda tibi ejus aestimatio luit. 

Dasselbe Resnltat geht aber auch inbtrect baraus 
hervor, bast bte Gesttze bei ber alternativen Vcrpfiichtung, 
entweber bie res dotales, ober bie aestimatio herauszugebelt/ 
eine besonbere Verabrebung voranssetzen "), wie 
Illpianus in 

Fr. 10. §. 6. v. eod. (23, 3.) lib. 34 ad Sabinum.) 
Si res in dotem datae luerint, quamvis aestimatae; ve- 

rum convenerit, ut aut aestimatio aut res praesten- 
tur: si quidem luerit adjectum, utrum mulier velit, 
ipsa eli^et , utrum malit petere rem , an aestnuationom ; vo- 
rum si ita luerit achectum, utrum maritus velit, ipsius 
erit electio: aut si ninil de electione adjiciawr, eleotioneu» 

17) Drtrauf meif't dte count. 5. C. cle jure dotimn (5. 12.) «it. ()ttt. 
Daffelbe gilt, wenn die aftimirten ©uc^cn so mit He nad) Uluflb- 
fung ber (5f)e nod) corbanben find, all tin reflituirt werden fol, 
Un^ Const. 1. C. eoluto matrimonio (5, 18.) Fr. 69. §. 7 D. 
de jure dotiura (23, 3.) Fr. 50. D. ood. 
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babet maMus, utrum malit res offerre, an pretium earum "). 
Xam et oum ilia aut ilia res promittitur rei eleotio est, 
utrum praestet. Sed si res non extet, aestimationem omni- 
wodo maritus praestabit ; 

bamit stimmt ilberein raulus in 
Ur. 17. g. 1. 0. eod. (lib. 7. ad Sabinum.) Si re aestimata, 

nuptiae seoutae non sint, videndum est, quid repeti debeat: 
utrum res an aestimatio? Sed id agi videtur, ut ita demum 
aestimatio rata sit, si nuptiae sequantur: quia 
neo alia vausa oontrabendi luerit ") : Nes igitur repeti de- 
beat , non pretium ; 
benn auch hier setzt ber Jurist nach bem Zusammenhange ber 
Stellevoraus, batz nach Eingang ber Ehe uberhaupt bie 
aestimatio, als pretium, Gegenstanb ber Restitution set (ut 
lta demum aestimatio rata sit.) 20). 

Diese Ansicht entspricht auch, wie schon bemerkt, allein 
ber Natur bes Kaufcontracts, welcher hier vom romischen 
Rechte supponirt wirb. - 

Wenn aber auch nach rdmischem Rechte, wie in bem 
Bisherigen gezeigt worben ist, bei Uebergabe bes instrument 
wm aestimatum ber Pachter bes Guts (ober ber Kaufer bes 

is) Hier war also wohl verabredet: ut aut ae»ti,nat»o, aut re, 
prae«tentur; aber uber die Frage; wer das Wahlrecht hade, war 
NichtS bestimmt. In diesem Falle steht dann dem Chemann die 
eleotio zu, wie im Iweifel uberhaupt dem debitor bei einer alter- 
nativen Nerbindlichkeit. 

49) Vergl. vorziiglich das schon oben erwahtne k>. 1v. §. 4. 5. i. K 
0. l,. t. (23, 3). 

20) Darum kann man denn auch nicht mit manchen neueren Lehr. 
buchern z. V. Wen ing, Buch VI. § 47. (§. 377.) Not. m. 
Mackeldey, §. St9. Not. K u. a. sagen, datz dem Ehemanne 
bei Restitution der «W» ven^itiuni, «»U8» »e«tzm»t» im Allge- 
meinen das Wahlrecht zustehe, entweder die Sachen selbst oder 
deren »e»tin,atl«> zurilckzugeben ; vielmehr wird der Ehemann, 
wenn nichts Anderes verabredet ist , nach den angefuhrten Gese- 
Hesstellen zunschst die »v«tim»tlo zu restituiren haben. 
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lnstrumentum) in ber Regel nur zur Erlegung bes 
Kaufpreifes, ber aestimatio, verpflichtet ist, fo 
fann boch naturlich burch befonbere Verabrebungen ber Par- 
tien etwas Anberes bestimmt werben; namentlich fommen 
hier zwei verfchiebene Bestimmungen vor ; namlich 

4) bast ber Pachter (fiber emtor instrument!) 
nach beenbigter Pachtzeit einen Viehstanb von 
gleicher Stfickzahl unb Befchaff enheit, fo wie 
Acker gerathe von gleichemWerthe auf bem Pacht- 
gute zurucklaffe ̂^). 

Ueber biefen Fall fchweigen bie oben angefuhrten Fr. 3. 
u. 64. g. 2. v. locati; bagegen enthalten bie Digesten einige 
Stellen fiber bie res dotales aestimatae, welche hier zur An- 
wenbung fommen fonnen; namlich 

Fr. 18. v. de jure dotium (23, 3.) ?omponius lib. 14. ad 
Oabinum.) 

i8i mancipia in dotem aestimata accepisti, et pactum von- 
ventum factum est ut tantidem aestimata divortio 
facto redderes, manere partum eorum apud te Labeo 
ait: quia et manyipia tuo periculo fuerint. 

Fr. 66. §. 3. 0. 8oluto matrimonio (24, 3.) 5avolenu8 
lib. 6. ex Posterioribus Labeonis Alancipia in dotem aestimata 
accepisti.) pactum conventum deinde factum est, ut divor- 
tio facto tantidem, aestimata rodderes: nee do 
partu dotalium ancillarum mentio facta est : Alanebit , inquit 
Labeo, parws tuus: quia is pro periculo mancipiorum penes 
te esse deberet. Diefe beiben Gefetzesstellen enthalten alfo 
gerabe fur bie res dotales aestimatae, einen Fall, welcher 
hier fur bas instrumentum aestimatum naher zu unterfuchen 
ist; unb sie fonnen ohne Zweifel auf bas letztere angewen- 

21) Diesen Fall nehmen die neueren Gesehgebungen alS den gewohw 
lichen an: Preuh. Ld. R. a. a. O. §. 597. ff. z. 601. ff. 
Oestreich. Ges. B. a a. O. z. 1109. 1110. vergl. mit §. S18 
«3o6e civil, ̂rt 1821 - I82«. 
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det werben , ba kr. 3. i. 5. 0. locati cit. bei bem lnstrumen- 
turn aestimatum anf bie res dotates aestimatae hinweis't. 

Wie geftaltet sich nnn bei einer solchen Verabrebnng bad 
rechtliche Verhaltnitz? 

Dnrch bte aestimatio ift, wie oben nachgewiesen, ein 
Kanf abgeschloffen worben, (2t vera venditio ; aestimatio ven- 
ditio est); wenn nun, statt ber aestimatio, ald Kanfpreid, 
vermoge ber speciellen Verabrebnng, hier Sachen von glei- 
chem Werth nnb gleicher Gnte (also ebenfalld nach vorder- 

gegangener Taration 22) gegeben werben sollen, so hort burch 
biesen Nebenvertrag bad Rechtdgeschaft nicht anf eine emtio 

zn sein; benn, wenn bei bem Kanfcontract einmal ber Kanf- 
preid bestimmt ist, (wie hier bnrch bie aestimatio) so konnen, 
mit Bewillignng bed Vertauferd (welche hier eben in ber Ver- 

abrebnng liegt,) ftatt bed baaren Gelbed anch anbere Sachen 
an Zahlnngd Statt gegeben werben , ohne batz babnrch ber 
Contract seinen rechtlichen Character verliert ober ungitltig 
wirb; wie Inftinian'd Compilation audbritcklich andspricht, 
namentlich in einex Stelle bed Oodex; const. 9. O. de rescin- 
denda venditione (4, 44.) (Impp. viociet. et Alaxim. A. A. 

v»mitio). 
pretii causa non pecunia numerata sed pro e» pecoridus 

in solutum consentient! dotis ") contractus non constituitur 
lrritus. 

Denn ob, wie in bieser const., bie Sachen ftatt bed 
baaren Gelbed erst spater mit Einwillignng bed Verkanferd 
in solutum gegeben werben , ober ob , wie in nnserm Falle 
bad instrumentum aestimatum, bie Parteien gleich Anfangd 
(jeboch nachbem ber Kanfcontract bnrch bie aestimatio dereitd 

abgeschlossen war), bahin itbereingetommen sinb, ftatt bed 

Kanfpreijed Sachen berselben Art unb von bemselben Werthe 

22) Xergf. Code civil. Art 1817. 
23) Pr. J. quibut modis tollitur obligat. [3, 29. (SO.)}. 
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nach vorhergehenber ©chitznng zn snbstitniren, iwbert in ber 
rechtlichen Benrtheilung bed Failed Nichtd. 

Damit stimmt anch im Allgemeinen ilberein ein Aud- 
sprnch bed Paulus in 

kr. 91. §. 4. 0. de A. E. V. (19, 1.) (lib. 33 ad Ediotum.) 
8i tibi tundum vendidero, ut eum oonduotum oerta 

summa baberem: ex vendito, eo nomine, midi aotio est, 
quasi in partem pretii ea res sitl 

Hiernach bleibt also anch in biesem Falle bad ber Ueber- 
gabe bed instrumentum zn ©runbe liegenbe Rechtdgeschaft 
ein Kanf; ed nbertrkgt bemnach anch anf ben Kanfer (ben 
Pachter bed ©utd) wirkliched Cigenthnm an ben znm In- 
ventarium gehorigen ©tncken. 

2) And ber vorstehenben Entwicklnng wirb sich benn anch 
bie Benrtheilnng bed zweiten Falld ergeben: wenn bei Ueber- 
gabe bed instrumentum aestimatum verabrebet worben ist, 
bast ber Pachter entweber bie ubergebenen znm 
Gntd - Inventarinm gehorigen ©egenstknbe 
selbst mit Erganznng bet abgegangenen, nnb 
Herstellnng ber verborbenen/ ober uberhanpt 
ein ©ntd-Inventarinm von gleichem Werthe; 
ober bast er ben bnrch bie Taration bestimmten 
Werth bed Inventarinmd znruckgeben solle "). 
Anch hier wirb ber burch bie aestimatio abgeschlossene Kanf- 
contract bnrch bie nad)folgenbe Verabrebung baruber, ob bad 
pretium in baarem ©elbe, ober in ©achen gleicher Art nach 
vorhergegangener Taration, ober theild in baarem ©elbe, 
theils in solchen ©achen gegeben werben solle, nicht anfge- 
hoben, noch nnwirksam. Er bleibt vielmehr bestehen, uber- 

»4) Hier ist also die Nerbindlichkeit des enlonu, eine alternative: 
entweder das Guts - Inventarium oder dessen durch die Taxation 
bestimmten Werth zu restituiren, wahrend in dem Falle «ub po». l. 
dieselbe eine einfache ist : nsmlich Restitution des Guts- Inven- 
tariums selbst, 
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trkgt anf ben Pachter als emtor ingtrumenti, bas Eigenthum 
an ben zum Guts-Inventarinm gehorigen Sachen, unb be- 
grknbet im Gefolge bessen naturlich auch bie Verpstichtung, 
fur bas verioulum rei zu hasten. 

Ist bei ber oben bemerkten Verabrebung nicht bestimmt 
worben: wem bas Wahlrecht zwischen ben verschiebenen 
Leistungen (ber Ruckgabe ber ubergebenen Sachen, ober ber 
Erlegung ber ae8tuuatio eto.) zustehe, so entscheibet bann 
wieber bas schon erwahnte Fr. 40. 8- 6. v. de jure dotium; 
bieses Wahlrecht steht bemnach bem Pachter, als debitor bet 
einer alternativen Verbinblichkeit zu 2«). 

25) Die ganze bisherige Entwickelung kann denn auch auf den s. g. 
eontraetuG 8oel«l»o angewendet werden, obgleich dieser Con« 
tract sich vorzuglich im germanischen Recht genauer ausgebildet 
hat, wie Mittermaier Grundsatze des gemeinen deutschen 
Privatrechts (4. AuSg) §. 20l. Not. 1 durch historische Zeug- 
nisse nachweist. UebrigenS muh bei diesem Contracts, deffen 
rechtlicher Character so schwankend ist, dah die Lehrer deS deut« 
schen Rechts selbst, verschiedener Ansicht daruber find. 

Runde. deutsches Privatrecht §. 201. Danz, Handbuch 
zu Runde Bd. 2. §. 201. 6v sviedu^ Nlvmvnt» Hur. 6«r- 
ulnn. priv. (e6 VII) §. 475. Mittermaier a. a. O. Mau- 
renbrecher, Lehrbuch lc. §. 341. zunachst auf die Ver- 
abredungderContrahentenimeinzelnenFallege- 
sehen, und danach jedesmal in oonoroto entschieden werden, 
ob und in wie weit die oben erorterten Grundsahe des romischen 
Rechts darauf Anwendung leiden kdnnen. Auf jeden Fall darf 
man sich aber bei der Veurtheilung des eontrnetu, »oeill»« nach 
rdmisch-rechtlichen Grundsclhen nicht allein auf ?r. 3. und 54. 
§. 2. v. Io«:»ti stutzen , weil diese Gesehe zunachst nur von dem 
Falls sprechen, in welchem statt des ln»trumontum »e8tim»tum 
in der Regel die »v8tim»tia als Kaufpreis gege- 
ben werden soll, wclhrend bei dem cantr»etu8 80e»ll»o ge- 
wohnlich sin gleicher Viehstand und gleiches Ackergerathe auf dem 
Pachtgut zuriickgelassen werden soll Vergl. uber den enntr»«tu8 
»oez«l»« im AUgem. auch Glack, g. a. O. Vd. 47. S. 490 ff. 
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Aus ber ganzen vorstehenben Erorterung geht nun (um 

wieber zu bem oben aufgestellten Hauptpunct ber Unterfu- 
cbung zuruckzukehren) zur ©enuge hervor, bafi in biefem er- 
sten Falle (unter A.) nicht in ©efolge einer locatio, fonbern 
vielmehr burch eine wirkliche emtio Eigenthum an bem in- 
strumentum auf ben colonus ubergeht, Weil bas Rechtsge- 
fchaft in Beziehung auf bas ©uts-Inventarium ein reiner 
Kauf ist , wahrenb es in Beziehung auf bas Gut felbst eine 
einfache locatio mit allen allgemeinen Grunbfahen uber biesen 
Contract bleibt. 

§4. 
Es kdnnte hiernach zur Vollstanbigkeit ber Erdrterung 

nur noch bie Frage zu beantworten fein: ob bem rdmi- 
schen Rechte folche gemifchte Contractsverhalt- 
nifsk uberhaupt, unb namentlich folche Ver- 
binbungen zwischen Kauf unb Miethe nicht 
fremb gewefen feien? Auch biefe Frage latzt sich ohne 
Schwierigkeit losen burch Verweisung auf 

ftajus I.ib. III. K. 446. 
Item 8i gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in sinzu^ 

los , qui integri exierint , pro sudore denarii XX. mini daren- 
tur; in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati luerint, 
denarii mill : quaeritur , utrum emptio et venditio , an locatio 
et conductio contrakatur, et magis placuit, eorum qui 
integri exierint, locationem et oonductionem 
oon tracta m videri; at eorum, qui occisi aut de- 
bilitati sunt, emptionem et venditionem esse? 
idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione, tacta 
cujusque venditione aut locatione; etc. 

namentlich wenn man mit biefem Z. ben unmittelbar bar- 
auf folgenben §. 147. vergleicht: 

und die daselbst Not. 35 - 36 ff. allegirten Schriftsteller. Die 
hierher gehorigen Stellen der neueren Gesetze sind fchon oben z. 2 
i. A. angegeben worden. 
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Item quaeritur, si cum aarMce mihi convenerit, at ls « 

auro suo certi ponderis certaeque lormae anulos mihi taceret, 
et acciperet verdi gratia denarias 00, utrum emptio et ven- 
ditio , an locatio et conductio contrahatur. Oassius ait, ma- 
teriae quidem emptionem veuditionem contrahi^ operarum au- 
tern locationem et conductionem. 8ed plerisque placuit , emp- 
tionem et venditionem contrahi. ̂dqui si meum aurum ei de^ 

dero, mercede pro opera constituta, convenit, locationem 
conductionem contrahi. 

Denn wenn gleich ber in biesem §. enthaltene Fall von 
ben meisten Iuristen unb in Iustinians Compilation ") als 
ein einfacher Kaufcontract betrachtet, unb bte Ansicht bes 
Oassius, welcher ein aus Kauf unb Miethe gemischtes Cons 
tractverhaltnist annahm, verworfen wtrb, so zeigt boch auch 
biese Stelle von Gajus, batz bie Ibee gemischter Contracts- 
verhaltniffe bem Geiste bes romischen Rechts uberhaupt nicht 
fremb war, ba Gajus in §. 146. cit. ein solches gemischtes 
Verhaltnth unbebentlich annimmt, unb bie Digesten burch 
kr. 3. 0. locati cit. dasselbe gerabe bei ber locatio eines Guts 
mit bex Uebergabe bes instrumentum aestimatum ausbrucklich 
anerkennen. 

§5. 
Wir wenben uns nun zu bem zweiten Falle, in wel- 

chem man eine s. g. locatio irre^ularis annimmt, namlich 
N. wenn fungible Sachen, als solche, zum 

Verarbeiten, zum Transport unb bergl. uber- 
geben werben "). Hier stutzt man sich vorzuglich auf 
die schon oben vorubergehenb erwahnte Digestenstelle aus 

26) Z. 4. 5. h. t (3, 25.) k>. 2. §. 1. v. h. t. (19, 2.) Vergl. auch 
Oestreich. Ges. B. a. a- O. 8- 1458. 

27) Nach ben neueren Gesetzgebungen geht hier auf ben Empfanger 
ber Sache bas Eigenthum an berselben nicht fiber; bagegen 
richten sie sich tm AUgememen nach ben Bestimmnngen bes ro- 

mischkn Rechts: Oestreich. Ges. B. a. a. O. Thl. II. Haupt- 
stuck XXVI. §. 1151-1159. Code oivil. Art. 1782, 1787. tt'. 
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ben Schriften bes Iuristen Alfenus 2 8^ welche vorzuglich 
die Veranlassung zur Aufstellung zweier Arten ber locatio 
- regularis nnd irregularis s. anomala - gegeben hat. Diese 
beruhmte Gesehesstelle lantet: 

Fr. 31. 0. n. t. (19, s.) (Alfenus lib. 5. vlgestorum n 
Paulo Epitomatorum 2»). 

In navem saufeii cum complures frumentum confunde- 
rant, Oaufeius uni ex nis frumentum reddiderat do communi, 
et navis perierat. jjuaesitum est, an ceteri pro «ua parts 
frumenty cum nauta agere possunt oneris aversi actione")? 
Aespondit, rerum locatarum duo genera esse: ut 
aut idem redderetur, sicuti cum vestimenta fulloni cnranda 
locarentur: aut ejusdem generis redderetur, veluti cum ar- 
gentum pusulatum fabro daretur ut vasa 2ernet: aut aurum, 
ut annli: ex superiore causa rem dominimanere: ex posteriors, 
in creditum iri. Idem juris esse in deposito: ̂^) naw 
si quis pecuniam numeratam ita deposuisset ut neque clusam, 
neque obsignatam traderet, sed adnumeraret , nibil aliut eum 
debere, apud quern deposita esset, nisi tantundem pecuniao 

28) ?l. 31. v. k. t. (19, 2) 
29) Ueber diese Gesehesstelle uberhaupt, so wie namentlich aber ver< 

schiedene Lesarten bei drrselben, welche jedoch alls den Sinn nicht 
wesentlich verandern , vergl. N)' n lc « i « l» ,» o 1c , Od«erv»t. ju^. 
k<»,,,. Lib. VIII. c»,i. 1 - 8. Hier befolgt der Verf. den Tert 
dec Gebauer-Spangenberg'schen Ausgabe des (^orp. 

30) Ueber diese Klage vergl. lM Allgem. Bynkergbook 1. c. cap. 
3 und 7. 

31) Die naheren Bestimmungen uber dieses s. g. depositum irressu- 
l»r« konnen hier nicht angegeben werden; nur das ist hervorzu- 
heben. dah dieser Vertrag uach l>. 31. clt. mil der s. g. loea 
lin lirvssul ri8 in so fern iibere:nstimmt, als bei beiden Eigen- 
thum an den ubergebenen Sachen ubertragen wird, und der Em« 
pfanger nur zur Restitution in Feneru verpflichtet ist. Vergl. 
im Allg. Neustetel in seinen und Zimmern s Romischrecht- 
lichen Untersuchungen !^,. I. 
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solveret:") 8ecundum quae videri triticum factum 8au- 
feii, et recte datum. <juod si separatim tabulis, aut 
neronibus, aut in alia cupa clusum unius cujusque triticum 
fuisset, ita ut internosci posset quid cujusque esset, non po- 
tuisse nos permutationem f acere , sed turn posse eum , cujus 
fuisset triticum, quod nauta solvisset, vindicare: et ideo so 
improbare actiones oneris aversi: quia sive ejus generis es- 
sent merces, quae nautae traderentur, ut continue ejus 2e» 
rent, et mercator in creditum iret, non videretur onus 
esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem 
res, quae tradita esset, reddi deberet, furti esse actionem 
locator!, et ideo superfacuum esse judicium oneris aversi. 
8ed si ita datum esset , ut in simili re solvi possit conducto- 
rem culpam dumtaxat debere: nam in re, quae utrius quo 
causa contraneretur culpam deberi , neque omnimodo culpam 
esse, quod uni reddidisset exfrumento: quomam alicui pri- 
mum reddere eum necesse fuisset, tametsi melioren ejus con- 
6icionem faceret, quam ceterorum. 

Wenn man aus bieser Digestenstelle eine boppelte Art ber 
locatio abgeleitet hat, so ubersieht man gewohnlich, bah barin 
nicht gesagt: duo genera location is esse, sonbern viel- 
mehr: rerum locatorum duo genera esse "); es kbtt- 
nen bei einem Miethvertrag Sachen von zweierlei Art Ge- 
genstanb bes Contracts sein : fungible , ober nicht fungible. 
- Unb nun entwickelt ^Ifenus in ber Gesetzesstelle wetter 
bie Natur bes Rechtsverhaltnisses, welches sich bei biesen 
Sachen, ihrem allgemeinen rechtlichen Character entsprechenb 
ergiebt. Dabei schlietzt sich ber Jurist, wie bem Verf. scheint. 

32) Vergl. im Allg. Fr. 1. Z. 34. Fr. 24. 25 §. 1. Fr. 26. Z. 1 
Fr. 28, 29. Z. 1. v. lle^usiti (16, 3.) < nn8t. 3, 12 C. e«»ll. 
(4, 34.) Mlt Fr. 9. §. 9. Fr. 10. l). llc; redns ervllitis (12, 1). 

33) 9Sergl. (Hid) H« Don ell, Commentar. Jur. civil, (ed. Koe- 
nig et Bucher.) Lib. XIII. cap. 9. Bynkershoek, I. c. 
cap. 4. i. f. 
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ganz treu an bie allgemeinen Grunbfdtze uber fungible unb 
nicht fungible Sachen an, unb bestimmt bad Refultat fo, 
wie ed mit Nothwenbigkeit and ber Natur biefer beiben Gat- 
tungen von ©achen sich ergeben must. Sinb ndmlich nicht 
fungible Sachen Gegenstanb bed Miethvertragd wie Klei- 
bungsstilcke, welche bem Walker (kullo) zum Reinigen unb 
Herstellen ubergeben werben :c. fo mussen sie naturlich in 
specie zuruckgegeben werben '^); benn ber lullo erwirbt be- 
kanntlich an biefen Gegenstdnben kein Eigenthum, fonbern 
eine blotze detentio ««). ©inb bagegen in Gefolge bed Mieth- 
vertragd fungible ©achen ald folche b. h. obne Ruck- 
ficht auf bie ubergebene species trabirt worben, 
wie Getreibe, gereinigted gefchmolzened Silber, Golb unb 
bergl. "), fo liegt ed in ber Natur biefer ©achen, bast sie 
nicht in specie, fonbern nur in genere restituirt zu werben 
brauchen: quia in genere suo magis lunctionem recipiunt per 
solutionem quam specie «'), wdhrenb umgekehrt bei nicht 
fungiblen ©achen ber Grunbfatz gilt : aliud pro alio invito 
oreditori solvi non potest '^). Wenn aber bie res quae ponders, 
numero, mensura consistunt hier in Beziehung auf bie Rilck- 
gabe nur als genus, nicht aber ald species in Betracht 
tommen, fo fragt sich: in welched VerhdltnH treten biefe 
Sad)en zu bemjemgen, welchem sie ubergeben sinb? - Hier 
ware em boppelter Gcsichtspunct moglich: entweber erwirbt 
ber Empfanger an ber ©ubstanz ber ©ache gar tein Necht, 
fonbern nur eine detentio; ober er wirb Cigenthumer ber- 

34) Fr. 13. §. 6. D. h. t. Bynkershoek, I. <% cap. 6. i. f. 
35) Fr. 9. i. f. D. de R. V. (6, 1.) Fr. 33. i f. D. de usurpat. 

et usucap. (41, 3). 
26) Anders freilich gestaltet sich das Verha'ltnih, wenn auf die uber- 

gebene s^ecles als so lay e Rucksicht genommen ist: vergl. Fr. 34. 
pr. v. «le aurn argenw legato 34; 2.) s. welter unten. 

37) Fr. 2. g. 1. D. de rebus creclitis (12, 1). 
38) Fr. 2. §. 1. i. f. D. eod. Gajus III. §. 168. pr. J. qnthn* 

modis lollilur obligat. [3, 29 (30.)] 
Urchiv f. Civil Vr.,rls XIX Bd. 2. H. Il 
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felben. Ware bas Erstere, fo mustte er bieselbe in speeie 
restituiren, weil ihm eben baran kein bingliches Recht zu- 
stanbe. Das wurbe aber ber Ratur fungibler Sachen nicht 
entfprechen: quia in genere «uo (magis) lunctionem re- 
cipiunt per solutionem, quam specie. Es bleibt barum nur 
bas Letztere ubrig, well ber Empfangec, um bie itber- 
gebene Sache mit anbern gleicher Art vertauschen zu konneN/ 
ein Recht an beren Substanz, b. h. Eigenthum, haben must. 
So urtheilt auch Alfenus in Fr. 31. cit., tnbem er fagt: se- 
cundum quae videri triticum lactum 8auleii, et recte datum ; 
welche Ausbrucke bekanntlich bie Uebertragung bes Eigen- 
thums bezeichnen. 

Geht bas Eigenthum hier aber in Gefolge einer locatio 
conductio uber? - Dagegen fpricht bie ganze Natur bes 
Miethcontracts ^); bagegen fpricht auch, wie bem Verf. 
fcheint, aufs Bestimmteste bas Fr. 31. cit., inbem Allenus 
fagt: ex posteriore causa in creditum iri; unb welter 
unten : ut continuo ejus llerent, et mercator in creditum 
iret. Der Ausbruck in crediwm ire bezeichnet im ̂omifchen 
Rechte ben Realcontract bes mutuum ^"), wie man allgennin 
anerkeunt. Will man aber bas creditum , als Gattungsbe- 
zeichnnng, vom mutuum als species, unterfcheiben, fo be- 
stimmt raulus 

Fr. 2. §. 3. v. de rebus creditis (12, 1.) (lib. 28. ad Ndiet.) 
biesen Unterschieb bahin: 

Oreditum ergo a mutun dissert, quo genus » specie: nam 
creditum consistit extra eas res, quae pondere 
numero, mensura continentur ") sicut, si eandem 

39) Man fonnte fyier roortlidb bas von ber locatio conductio be* 
fyaupten, was Papinianus m Fr. 24. D. depositi (16, 9.) 
VON tem depositum fa^t: verb, nain si, ut tantundem sol- 
Teretur convcnit, egreditnr ea res depoiiti notivshnos ttr- 
tninos. 

40) Tit. Dig. dc rebus creditis (12, 1). 
41) Fr. 1. §. 2. D. He O. et H. (44? 1). 
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rem recepturi sumus, creditum est. Item mutuum non pot- 
est esse. nisi proficiscatur pecunia: creditum autem inter- 
dum , etiamsi ninii proficiscatur , veiuti si post nuptias do» 
promittatur. Dast aber hier ber Ausbruck pecunia nur fur 
fungible Sachen uberhaupt gebraucht wirb "), bafnr fpricht 
theils bie allgemcine Bebeutung bes Worts pecunia ") theils 
zeigt bies ber K. 1. berfelbcn Digestenstelle: 

^lutui datio consistit in nis redus, quae pondere , numero, 
mensura consistunt 44), quoniam eorum datione possumu8 
in creditum ire etc. 

Die Voraussetzungen eines muwum waren also hier voll- 
stanbig vorhanben: fungible Sachen, welche in bas 
Eigenthum besAnbern ubergehen, m it ber Ver- 
pflichtung biefelben in ̂ enere zu restituireU"). 

Dennoch nimmt man hier, namentlich auf ben Vorgang 
von Oujacius 4«), kein wirkliches »utuum an; - unb in 
ber That sinb auch wichtige Grunbe gegen ein einf aches 
inutuum vorhanben! Dieses wurbe allein zur Ruckgabe ei- 
ner gleicken Quantitat ©etreibe an bem Orte ber Hingabe, 
eines gleidzen ©ewichts an gereinigtem Silber, ober an ©olb 
verpstichteu; hier aber soil bas ©etreide erst an ben bestimm- 
ten Ort transportirt, bas Silber, bas Golb foil verarbeitet, 
unb in ber neuen Form bem Uebergebenben restituirt 

42) Sergf. Fr. 30. pr. D. de legatis I. (30). 
43) Fr. 178. 222. 5. pr. D. de V. S. (50, 16.) Fr. 32 i. f. D. 

ad Sctum Trebell. (3ff, 1.) Gajue III. §. 124. i. f. 
44) Wie dies noch genauer Gnj,,8 III. §. 90. durch Veispiele erlciu- 

tert. Vergl. auch im Allg. Gnju« end. §. 124. 
45) § 2 J. quibus mod is re contrahitur obligat. (3, 14. (15.) 

Fr. 1. §. 2. D. de O. et A. (44, 7). 
46) Observat. Lib. VII. cap. 39. verb. - in creditum itur, id 

est, mutuutn quodain gencre contrahitur. Non ausim dicere 
mutuum absolute propterea quod operae merces intercedit: 
quam ob rem locatio conductio potius est, ex qua domi- 
nium mutatur. Bynkenhoek 1. c. cap. 4* ©Iticf, 
a, a. D. $&♦ 15. ©♦ 167. 
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werben ; bazu foll ber Empfanger fur feine Bemuhung bei 
bem Transport, ober bcr Verarbeitung eine merce8 erhalten 
- wad Alled bei einem einfachen mutuum nicht vorkommen 
kann, foilbern vielmehr bei einer locatio conductio. Darnm 
nnterbntckt man benn hier in ber Regel bad mutuum ganz, 
unb lasit nur bie loeatio bestehen, wie eben OuM^ius 1. c. 
Aber hcitzt bics nicht zu einem Ertrem ubergehen? Wenn bad 
Vertragsverhaltmst kein einfached mutuum fein kann, wad 
berechtigt uns, gegen bie audbrucklichen Worte bed Gesetzed, 
unb bie Natur dcd Ned)tdgefchaftd bie locatio auf Kosten bed 
mutuum allein zu berucksichtigen? Haben etwa bie Grund- 
fatze bed Miethvertragd eine starkere gefehliche Wirkung, aid 
bie bed Darlehud ? 

Ebenfo geht man aber auch im entgegengefetzten Sinne 
zu well, wenn man behauptet ^'), bie locatio conductio nehme 
hier bie Natur eined mutuum an. 

Leicht lastt sich bagegen ben Worten bed Gesetzed, fowie 
ben allgemeinen Grunbfatzen genngen, wenn matt weber bad 
Darlehn burch bie Miethe, noch biefe burch jened abforbirt 
werben, fonbcrn beibe Vertrage neben einanber bestehen latzt, 
inbem man hier ein and mutuum unb locatio 
gemtfchted Rechtdver haltnitz anuimmt, in ber 
Art : Ist bie fungible Sache bem Empfanger ubergeben wor- 
ben, fo entsteht barattd in fo feme ein mutuum , aid ber 
Empfanger Eigenthumer wirb, bad poriculum tragt, unb 
bad Empfangene in gonere testitutrt; ba aber uach bem hier 
in Ftage kommenben Verhaltnih noch ber Trandport, ober 
bie Verarbeittlllg ber res quae pondvrv, numero, mensura 
s;on8i8tunt, hinzu kommt, fo liegt barm auch noch eine lo- 
catio, bet welcher bie allgemeinen Grunbsatze bieses lehtern 
Vertrags wieder in fo feme Anwenbung leiben, aid ber Em- 
pfanger fur ben richtigen Transport ber Sachen fur bie ge- 

47) Vergl. Mackelden. Lehrbuch lc. §. 38t. a. E. u. Not. u- 
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hovige Vevavbeilnng be* Stoffs bei Abliefevung be* bestellten 
Gegenstanbs eine merces in Anfpvudi nebmen kann. 

Fuv biese glet'chzeitige Eristenz bev locatio neben bem 
mutuuin spvicht sowohl bie Stellung be* Fr. 31. pr. in bem 
Titel locati conducts als bev gauze Znsammenhang be* Ge- 
fetzes, unb namentlich bie Wovte gegen bas Cube: con due- 
t o r e in culpam dumtnxat dedere. - 

So ist bie Sache, wie bem Vrrf. fcheint, vollstdnbig 
evkldvt, ohne Wibevsprnd) nlit allgcmcincn Gvunbsatzen, vicl- 
mehv bev Natuv bev beiden hiev in Frage kommenben Con- 
tvactsverhdltnissen int Allgemeinen entspvechrnb; nuv mtt ei- 
nev einzigen Mobification , welche buvch bas Zusammentvef- 
fen be* wutunm mtt bev locatio mit Nothwenbigkeit evheisd)t 
wivb, ndmltch, bast bas Eigenthum an ben res quae pondere 
numero vei mensura consistunt auf belt Empfdngev ubevgeht. 
in fo fevne tonnte man benn fagen, bie Miethe wevbe buvch 
bas Davlehn etwas beschvdnkt "). 

Zuv Evkldvttng be* Fr. 31. cit. ist jeboch noch Folgen- 
bes hinznzufugen : 

Oben wmbe bev Fall angenommen, bah bie res quae 
pondere numero mensura consistunt als solche bem Cm- 
pfdngev ubevgeben wovben feien, im Gegensatz von nicht 
fungiblen Sachen , bei welchen es auf bie species ankommt. 
Nicht fungible Sachen sinb abev nicht blos folche , weld)e an 

48) Cine solche Concurvenz vevschiedenev Begvundungsarten von Rech- 
ten, ist dem R. R. ubevhaupt nicht fvemd. Als ein weitcves Vei< 
spiel atts dev Lehve vom Cigenthum moge hiev das Finden des 
Schatzes auf fremdem Grund und Boden dienen, bei welchem 
eigentlich zwet Evwevbsavten des Eigenthums : Occupation von 
Seiten des Findevs, und sine der n««:v8«i<> ahnlichen Erwerbungs- 
art von Seiten des ll<»,i,inu8 lunlli collidiren. welche eigentlich 
beide ausschltehliches Eigenthum begvundcn. duvck ihv Zu- 
sammentveffen adev sich gegenseitig beschvanken , so datz hiev von 
beiden Pevsonen sine jede nuv Eigenthum an dev Halfte deS ge^ 
fundenen tl,e»»uru« evhalt. Vevgl. deS Vevf. Vevsuche im Gec 
btete des Civilvechts. Thl. H. Abh. III. 8. 2. a. E. 
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sich, ihrer naturlichen Befchaffenheit nach, gewohnlich nur 
als species in Netracht kommen, fonbern auch fungible Sa- 
chen, welche im einzelnen Falle nach ber Absicht ber Contra- 
henten als species gelten follen , z. B. Getreibe , welches in 
Sacken, Kisten unb bergl. verfchlossen ist zc. wie Fr. 31. cit. 
ausbrucklich angiebt; ebenfo eine bestimmte Quantitdt Golb, 
Silber, welches bem Empfdnger in ber Absicht ubergeben 
wirb, bamit er gerabe biefes ubergebene Stuck Metall ver- 
arbeite; wie Pomponius in einer anbern Digestenstelle ^") fo 
bestimmt fagt. 

In btesem Falle ist nicht ein aus mutuum unb locatia 
gemischtes Rechtsverhdltnitz, fonbern ein ganz einfacher 
Miethvertrag vorhanben, gerabe wie bei ben Sachen, welche 
ihrer Natur nach zu ben nicht fungiblen gehoren ^^). Darum 
erwirbt hier ber Empfdnger kein Eigenthum an ber uberge- 
benen species, er barf sie uicht vertauschen, fonbern must 
fie selbst restituiren; unb erhdlt nur einen Anfpruch anf 
eine merces fur feine Arbeit: 

Fr. 31. cit. verb, non potmsse nos permutationem lacere, 
sed turn posse eum, cu^us luisset triticum , quod nautn sol- 
visset, vindicare etc. unb Pomponius in bem fchon erwdhnten. 

Fr. 34. pr. v. de auro, ar^ento legato (34, 2.) (lid. 9 
ad Huintum Hlucium.) verb, si autem dederit (aurum auritlci', 
ita ut ex eo auro aliquid sibi laceret: nam tune, licet 
npud aurilicem sit aurum, dominium tamen non mutavit; ma- 
net tamen ejus , qui dedit , et tuntum videtur mercedem prae- 
staturus pro opera auliilci ̂ '). 

49) Fr. 34. pr. D. de auro, argento legato. (34, 2). 
5V) Vvnkvr»l,ovk, I. «. oau. 6. 
Sl) Nergl. auch G»ju« 111. H. 147. l. s. z. 4. ». k. ,l. »,. t. (3, 24. 

(25.) rr 2. Z. 1. i. f 1). ,,. t. 19, 2.) In tiesen Stellen, 
welche aus ten Werken von G»ju» entlehnt sint, ist zwar nicht so 
teutltch, wie in k>. 34. pr. «it. von I'omponlug gesagt, day 
aerate aus tem ubergebenen Golt oter Silver ein corpu8«ulum 
verferttgt werten soil; es ergiebt sich aber tietz unzweiselhaft auS 
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Mit bem bisher erlauterten Fr. 31. 0. b. t. cit. latzt 
stch noch k> anbere, schon theilweise angcfuhrte Stelle aus 
den Werlen be^ Pomponius verbinbcn, um baraus einen 
weiteren Beleg fnr bie hier vertbeidigte Ansicht eiues ge- 
mischten Rechtsverhaltnisses in allen den Fallen zu sinden, 
in welchen bei Gelegenheit einer 1ol)alw Eigcnthum auf ben 
Empfanger ber Sache ubergcht. Pomponiu8 wenbet sich nam- 
lich in Fr. 34. pr. <. l. 0. ds aura argeuto 1e«alo (34, 3.) cit., 
nachbem er zuvor von bem Falle gcsprocken, weun Iemanb 
bem Golbarbeitev Golb in ber Absicht ubergebeu hat, ut 
ox eo auro allquid sibi taoeret (wie am Schlnjse bes vo- 
rigen §. naher angegeben worben ist) zu bem entgegengeseh- 
te» Falle: 

ben Norten: si nzoum anrun, dedero, si suum »urum 
I'itius dedvrit etc. in Berbinbung mit ben unmittelbar barauf 
folgenben Wsrten : wurcvde pro «»pcr»,«;<>n«tituta; benn baraus 
geht hervyr, bah bei ber Uebergabe bes Metalls nur fiber ben 
Arbeitslolm unter ben Contrahenten eine Verabrebung ©tatt ge- 
funben hat. wie bies Pumpo»lus in l'r 34. pr. cit. wieber 
deutlicher ausbrilctt: et t»ntu»n vidt^tur mercedem praesta 
turus pro opera aurilici; unb batz barum nach bem ganzen 
Zusammenhang bas ubergebene Stuck Metall selbst verarbcitet 
ober umgearbeitet werben soll. Anbers verhalt sich bie ©ache in 
dem von ̂ Ilenus in k'r. 31. cit. angegebenen Falle. wenn fibers 
haupt eine gewtsse Quantitat zusammgeschmolzenes , gereinigtes 
Silber ober Golb, bem Golb- ober Silberarbeiter bei Vestellung 
einer Arbeit ubergeben wirb. Hier kommt bic ubergebene Sache 
in ihrer ursprunglichen Bebeutung als res quae ponderv con- 
«i«ttt in Betracht; denn gereinigtes ©ilber (amentum pusu- 
latuu,). Golb zc. ist sich uberaU gleich: ber Uebergebenbe hat 
darum auch kein wahres recktlickes Interesse baran, batz gerabe 
bas ubergebene Stuck zu ber bestellten Arbeit verwenbet werbe. wenn 
bieselbe nur aus gleich reinem unb gutem ©ilber gefertigt wirb. 
Doch kann naturlich verabredet werben, batz bie fibergebene Masse 
von amentum pusulatuln selbst in specie verarbeitet werbe; 
eine solche Abstcht bei ber Uebergabe bes Stoffs. wirb aber hier 
nicht i« AUgemeinen vermuthet, weil eben ein wahres rechtliches 
Inkreffe bqf«r fehlte. 
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ftuod si aurum dedit aurisci ut non tamen^') ex 

eo auro fieret sibi aliquod corpusculum, sed 
ex alio; tune quatenus dominium transit Hus auri ad au- 
Mcem quippe quasi permutationem fecisse vi- 
deatur etc. 

Auch hier geht also anf ben Empfanger (ben aurifex) 
bad Eigenthum an ber ubergebenen Sache nicht burch eine 
locatio uber, sonbern roie Pomponius andbrucklich bemerkt, 
burch ein Vertragdverhaltnitz, welched seiner Natur nach 
dad Eigenthum ubertragt : quippe quasi permutationew 
fecisse videatur. Alfenus in fr. 31., roie Pomponius in Fr. 
34. pr. cit., stimmen bemnach, mit.ber hier vertheibigten An- 
sicht vollkommen uberein. Datz aber Pomponius neben ber 
Eingehung einer s. g. quasi permutatio auch noch ein Mieth- 
verhaltnisi hier angenommen hat, geht aud bem Zusammen- 
hange ber ganzen Stelle, unb namentlich aud ben Worten 
bed Vorbersatzed hervor: et tantum videtur mercedem prae- 
staturus pro opera aurittci. Denn bad Audbebingen einer 
merces must auch nach bem genauen Zusammenhange ber beiben 
Satze in bem letztern angenommen roerben. Ebenso sprechen 
dafitr bie Worte: quippe quasi permutationem fecisse vide- 
atur, welche 'anbeuten , bah hier ein reined ober einfached 
Tausckverhaltnitz ^') allerbingd nicht vorhanben ist, well 
nicht blod gegen Hingabe einer Sache eine anbere bagegen 
zum Eigenthum gegeben roirb, sonbern noch bie Verarbei- 
tung bed Golbed von ber einen, so roie bie Zahlung 
der merces von ber anbern Seite bazu kommen must; was 
nur in Gefolge einer locatio conductio geschehen kann. 
Pomponius giebt bied nicht naher an, sonber spricht hier 
ganz allgemein, wahrenb Alfenus in Fr. 31. cit. bad Ver- 
HKltnitz schon genauer zergliebert. Dagegen bient auch Pom- 
ponius, wie schon oben bemerkt, zum Beleg bed hier verthei- 

52) Vulg. «tantun»" 6ebauer - 8pkMFenbvrg k. l. not. 22 
93) itfergl. Titt. do r»rum permutation© (Dig. 19, 4. God. 4, (i4«) 



vom Mieth- und Pachtvertrag. 389 

bigten Grunbfahed, weil er audbrucklich nnr in Gefolge 
einer bad Eigenthnm gewohnlich ubertragenben permutatio 
ben aurifex Eigenthkmer bed itbergebenen Golbed werben 
lkgt. Dag biefe permutatio ein anberer Vertrag ift, ald bad 
Don Alfenus angenommene wutuum, wiberfpricht unfere An- 
sicht nicht, weil biefe nur bahin geht, bag nicht bie looatio 
ben Eigenthumderwerb begrunbe. Uebrigend hat offenbar 
bie Nerfchiebenheit bed Falled in Fr. 34. pr. oit. Don bem 
Falle bed Alfenus in Fr. 31. oit. zur Annahme eined anbern 
ContractdDerhaltnissed Veranlassung gegeben. Denn Pom- 
ponius feht in Fr. 34. pr. ben Fall, bag bei Uebergabe bed 
Golbed audbrucklich Derabrebet worben : ut non tamen ex eo 
auro 2eret sidi aliyuod oorpusoulum, sed ex alio, wah- 
renb Alfenus ben Fall Dor Augen hat, bag uberhaupt ar- 
^entum pusulatum ohne alle weitere Verabrebung ubergeben 
worben ist. Nach bem Gesichtdpuncte bed Pomponius b u r f t e 
alfo ber aurifex nicht einmal bad ubergebene Golb Derarbei- 
ten "), wahrenb nach bem bed Alfenus bied allerbingd in 
bem Willen bed Golb- ober Silberarbeiterd stanb. - In bem 
Falle bed Pomponius waren bemnach wirtlich bie Elemente 
eined TanfchDerhaltnissed Dorhanben; wie folgenbed Beifpiel 
fur benfelben zeigen wirb : Ich ubergebe eine kleinere Quan- 
titat reinen Golbed bem aurifex, bamit biefer zur bestellten 
Arbeit eine grogere Quantitat minber reinen Golbed, jeboch 
Don gleichem Werthe, wie bad ubergebene, Derwenbe; ober 
umgekehrt: wenn ich gegen eine grogere Quantitat minber 
reinen Golbed, eine geringere aber reinere Quantitat, Don 
gleichem Werthe mit bem ubergebenen Metalle, Derarbeitet 
wunfche; - aber man konnte ben Fall auch noch bahin 
audbehnen, bag bei ber Uebergabe einer gewissen Quantitat 

54) Wenn man wenigstens, wie hier geschieht, die Lesart der Flo- 
renting ,,non tamvn" befolgt, welche von der lectio vulss»t» 
,,non wntunl" schon nach dem Zufammenhange der Gefehesstelle 
den Vorzug verdient. 
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Golbed die VerarbeitunA einer gro^even Quantitat Silbers, 
over eined anbern geringeren Metalld von gleichem Werthe 
bebungen werbe ; unb so fort. Alle biese Falle find von bem 
bed ̂Ilenus in Fr. 31. cit. wesentlich verschieben , ba in bie- 
sem uberhaupt nur irgenb eine Quantitat reinen Silberd ober 
Golbed bem aurilex, itbergeben, unb ihm babei bie Wahl ge- 
lassen wirb, biefed ubergebene Maten'al, ober anbered von 
zleicher Quantitat unb Qualitat zu verarbeiten. 

z. 7. 
Noch bleibt bie Erklarung einiger Gesetzedstellen ukrig, 

welche sich fur bte Behauptung anfuhren liehen, bast burch 
eme locaito conductio Eigenthum ubertrazen werben lonne: 
zunachst 

Fr. ss. §. s. v. b. t. (19, s.) pauluV lid. 34. ad Edict). 
Oum insulaw aedi<lca»daM loco, ut sua impensa cauduc- 

tor omnia laciat, proprictatem quid em eorum ad my 
transtert^ et tamvn locatio v8t: loval onim artitvx 
operam ««am i, v. laoieudz noce«»itatem ^^). 

Diese Stelle latzt fich aber wohl vaburch ohne besonbere 
Schwierigteit beseitigen, bast man hier annimmt, bad eigM- 
liche Material; b. h. ber Grunb unb Boben, aid Haupti 
fache, ruhre vou bcm Besteller her, unb burch bie Verbin- 
bung mit ber area gingen benn bie Baumaterialien , aid av- 
vessorium, in bad Eigenthum bed dominus rei principals uber. 
Dad wirb ganz beutlich von IIlpianu» in Fr. 39. pr. 0. d« 
R. V. (S, 1.) (lib. 17. ad Edict.) gesagt: 

Redemptores, qui sui, caementis aediiloant, atatim oa«^ 
»enta 5aciunt oornm, in quorum solo aediscant ̂s^ Dast 
dad solnm, worauf dad Hand gebaut werben soll, bem Ba»- 
ftetter gehore, ift zwar mcht auddrucklich in dem Gesetze gLB 
sagt; allein ed geht schon aud ben Worten: ut sua impensa 
conductor omnia laciat hervor, nach welchen ber conductor 

53) Vergl. »5»k«r»b«ob 1. e. eap. 4. 
50) Fr. 7. §. 10. D. de adquir. rer. domifl. (41* I.) 
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boch nnr seine Arbeit lbie Auffuhrung bed Haused) unb wad 
zu bieser seiner Thattgkeit nothig ist, auf eigne Ko- 
sten bestreitet. Alles, wad zu bieser Arbeit aber nicht ver- 
wenbet wirb , nach bem arKumentum a contrario , auch nicht 
von ihm herruhrt. 

Denn hatte ber Bauunternehmer auch ben Grunb unb 
Boben zu bem Gebaube gegeben, so konnte man bietz boch 
nicht zu bem sua impensa face re rechnen; unb ebenso we- 
nig konnte bann Paulus am ©chlusse ber ©telle sagen : locat 
enimartifex operam suam, i. e. faciendi necessita- 
tern, ba ber Grunb unb Boben boch nicht zunachstzu ber fa- 
ciendi necessitas ober zu ber opera gehort, weun er auch 
fur bad Dasein bed Haused unentbehrlich ist. Fur bad 
Gesagte bewetsen benn auch viele anbere Gesetzedstellen/ wel- 
che mil Bestimmtheit ben Grundsatz aussprechen, baft bad 
Contractdverhaltnitz , wenn bad Material von bem conduc- 
tor (d. b. hier bem , ber bte merces fur bte opera empfkngt) 
herruhrt , nicht, wie Paulus in Fr. ss. K. s. annimmt , eine 
locatio conductio, sonbern vielmehr eine emtio venditio ist^'); 
unb namentltch bient ald Beleg eine ©telle von Poponius, 
welche in boppelter Beziehung hierher patzt: 

Fr. sl). v. de contranenda emptione (18, t.) (lib. 9 ad 8a- 
binum). 

sabinus respondit, si quam rem nobis fieri velimus, ve- 
luti statuam, vel vas aliquod, seu vestem, ut nikil aliud, 
quam pecuniam daremus, emptionem videri: nee posss 
ullam locationem esse, ubi corpus ipsum non 
daturab eocuiid fieret: aliter^ atque si aream da- 
rem, ubi insnlam aedificares , quoniam tune a me sub- 
stantia proficiscatur. 

Denn bann ist eined Theild auSbrucklich gesagt, batz nte 
eine locatio vorhanben sein tonue, wenn dad corpus ipsum 

57) Gajus III. g. 147. g. 4. J. li. t. (3, 24.) (25.) Fr. 2. § 1. D. 
h. t. (19, 2.) Fr. «5. D. de contrabciida cnitionis (18, 1). 
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nicht von bem Besteller herruhre, unb anbern Theild bet bem 
Ban eined haufed ber ©runb unb Boben, aid bie eigentliche 
»udstantia bezeichnet. 

Wollten wir noch bad am Anfange biesed ©efetzed ange- 
fuhrte Beifpiel eined Kleibed auf ben Schluhfatz ber Stelle 
anwenben, fo wurbe sicher auch bann, wenn ich bem Schnei- 
ber Tuch zu einem Kleibe kbergebe, biefer aber bie Knopfe, 
bad Futter unb anbered Zubehor geliefert hat, bad Con- 
tractdverhaltnist immer eine locatio conductio bleiben, ob- 
gleich btesed Zugehor in mein, bed Bestellers, Eigenthum 
iibergeht. Denn bie eigentliche suostantia, ber Hauptbestanb- 
theil (bad Tuch), ruhrt von mir her, unb nach biefem be- 
stimmt fich bie Natur bed Rechtdgefchaftd, nicht 
aber nach bem accessoriuw, welched feinem principale von 
Rechtdwegen folgen must. 

Nach ben bidherigen Audfuhrungen kann man wohl be- 
haupten , bast Paulus in Fr. 2s. g. 2. cit. mit ber hier ver- 
theibigten Ansicht nicht im Wiberfpruche steht; bagegen fcheint 
auf ber anbern Seite bem Verf. biefed ©efetz wieber einen 
bestimmten Beleg fur feine Ansicht zu enthalten. Eigenthum 
an bem Baumaterial geht nach biefer ©esetzedstelle auf ben 
Besteller uber, weil von ihm ber Hauptbestanbtheil (bie 
area) herruhrt, nach welchem bie rechliche Natur bed Ver- 
tragd allein sich richtet. Dennoch hebt ber fo fcharfe Pau- 
lus bie Sache ald etwad befonders hervor in den Worten: 
proprietatem quidem ad me translert, et tamen locatio 
est. Kame etwad ber Art ofterd vor - unb batz muhte ber 
Fall fein , wenn wir bie f. g. locatio irrexularis ber neuern 
Doctrin gelten lassen wollten ") - fo wurbe wohl Paulu» 

58) Do« befiatutf Bynkershoek 1. c. cap. 4. i. f. verb. Et 
ho« genus (i. e. locatio nnomala) aduo frequens cat in loca- 
tionibus opera rum, ut eo, ni fallor, respiciens Javolenus in 
1. 55. D. tie O. et A. conduct ion era retulerit ad contractus, 
ex quibus dominium transfertur. 
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biesen Fall, ber nicht einmal von ben allgemeinen GrunbsH- 
yen abweicht, sonbern nnr eine scheinbare Ausnahme ent- 
halt, wohl schwerlich in ber Art hervorgehoben haben; nimmt 
man aber an, bast nach romischem Rechte niemals burch 
eine locatio conductio Eigenthum ubertragen werben kann, 
so hatte ber Jurist wohl einen vollwichtigen ©rnnb, hier 
auf bie, auch nur scheinbare, Ausnahme besonbers aufmerk- 
sam zu machen. Doch wurbe ber Verf. auf bieses letzte 
Argument, wenn es allein stanbe, kein besonberes ©ewicht 
legen, in Verbinbung mit ben sruher entwickelten erscheint 
es aber m'cht ohne Bebeutung. - 

Ein weiterer Einwanb ^^) gegen bie hier aufgestellte 
Vehauptung, bah ber Miethcontract nie eine Uebertragung. 
bes Eigenthums bewirken konne, wirb noch entlehnt ans 

Fr. 56. v. de 0 et A. (44, 7.) (Fvolenus lib. 4s. Npisto- 
larum.) 

In omnibus rebus, quae dominium transkerunt, concur- 
rat oportet, eFectus ex utraque parte contranentium : nam sivo 
ea venditio, sive donatio sive conductio, sive quolibet 
alia causa contranendi luit nisi animus utriusque consentit per- 
duci ad essectum id "") quod incnoatur, non potegt. 

Hier zahlt ^avolenus unter ben Vertragen, welche Ei- 
genthum ubertragen, auch bie conductio auf. Allein bieses ©e- 
setz ist aus mehrfachen ©runben ohne ©ewicht. Denn fur's 
Erste fehlen bie Worte ^sivi conductio" in manchen Manu- 
scripten ganz «^); unb bann wurbe bte Stelle, auch wenn 
man biese bciden Worte in ben Tert aufnehmen wollte, ben< 

5!)) N ?n 1l«r« l, oek , 1. «?. «»p. 4. i. s. s. die vorhergehende 
Note. Gliick, Commentar lc. Bd. IS S. ^66 Note Z6. 

60) In manchen Ausgaben des Corp. jur. civ. fehlt das Wort ,.id." 
l?eb»u«r - 8l,»ng«,,berss lies't: ,,in quod." Diese Varianten 
entscheiden fttr den Sinn deS GesetzeS Nichts. 

6<) Vergl. Gvbausr - 8panj5enuesss l». l. not. 15 Auch vlonv«i», 
GotKotrelluG schlietzt in seiner AuSgabe in Corp. .ju»-. diefe 
Worte. um das Gesagte anzudeuten , in Klammern ein. 
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noch Nichts bebeuten, benn, inbem bieselbe bie condnotio mit 
ben Vertragen gleichstellt, welche in ber Regel Eigenthum 
ubertragen, wie Kauf unb Schenkung , beweis't sie offenbar 
zu Viel, unb baburch eben - Nichts. Wohl aber latzt sich 
nicht ohne Wahrscheinlichkeit aunehmen, bah bte Worte ^sivv 
Konduotio" von einem unwissenben Abschrciber eingeschoben 
sinb, welcher bei ber Erwahnung ber vonditw auch bie so 
oft in Verbinbung mtt berselben in ben Gesetzen genannte 
oonduotio gebankenlos bazu schrieb "2). 

§. 8. 

Das Resultat ber bisherigen Untersuchung geht nun ba- 
hin, bast eine s. g. looalio irreKularis ebenso wenig ber 
Sache, als ben W or ten nach in ben Gesetzen sich sinbet; 
bast vielmehr, wenn bei Gelcgenheit ber looatio eine Etgen- 
thumsubertragung vorkommt, bieselbe tmmer nttr in Gefolge 
eines mit bem Miethvertrage verbunbenen Contractsverhalt- 
nisses, welches seiner Natur nach auf Uebertragung bes Ei- 

S3) Zum Schluffe ist hier noch zu bemerken, batz ber Fall, wenn ber Be- 
steller eined Werked sich bie Billigung (prnbatio, adprobntio) 
besselben vorbehalten hat. [Fr. 24. pr. Fr. 58. 8 1. v. b. t. 
Fr. 76 - 79. I), pro so<:ia (17, 2.) Fr. 7. pr. v. de«ontrak. 
emt. (18, 1.) Fr. 7b. pr. 1>. de lexatis I (30.)^ nicht zur !<»« 
eatio eonduetio irrs^ularis s. anomala in ber BebeutUNg, 
welche ber vorstehenben Abhanolung zu Grunbe liegt, gerechnet 
werben kann. Denn ed ist hier nirgenbd von Uebertragung bed 
Cigenthumd an ben red«mtor operis bie Rebe, fonbern ed Han- 
belt sich bloh barum, welche Folge in Beziehung auf Tragung 
bed perioulum etn folcher Vertrag hat. Dabei kommt benn 
Alled auf bie Verabredungen ber Parteien im einzelnen Falle an, 
wie ̂avolenus in einer andern Stelle unsered Titeld sagt: Fr. 
51. v. l». t. In nuju«modi obli^ationibus id maxime spee- 
tare debemus, quod inter utramque partem oonvenit. Dvch 
ist hervorzuheben , ba§ , weil im Zweifel eher fur bad minus, ald 
bad plus vermuthet wirb, ber redemtor operis im Allgemeinen 
fur vis major nicht zu hasten braucht, wenn er biefe Verpflich- 
tung nicht besonberd ubernommen hat. Vergl. Fr. 36, 37, 51, 
8. I. Fr. 59 Fr. 60. §. 3. Fr. 62. v. Io«mti (19. 2.) 
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genthumd gerichtet ist, geschehen kann. Diefes Rcsultat ist 
offenbar bem Geiste unb ber Consequenz bed romischen Rechts 
weit mehr angemessen, ald bie gewohnliche Annahme einer 
looAtio zrressul»r«, welche dem Wesen bed Miethvertrags unb 
bem so consequent in ben Gesetzen burchgefuhrten Princip, 
baK bie Miethe nur anf Prastalion bed Gebrauchd einer Sache 
ober auf Leistuug gewisser Dienste gegen einen bestimmten 
Lohn genchtet fti, gerabezu wiberspricht , unb eine wahrlich 
nicht unbebeutenbe Inconsequenz enthalten wmbe, welche 
bem classischen Panbectenrechte ohne gewichtige Grunbe ge- 
wiK nicht aufgeburbet werben barf! Darum sollten benn auch 
bie Lehr- unb Hanbbucher, statt hier eine besonbre, singulare 
Art einer looatio oon6uotio anzunehmen "'), ober bad Con- 
tractdverhaltnitz zu benen zu zHhlen, welche zwischen ver- 
schiebenen Vertragen in ber Mitte schweben "), bie ge- 
mischte Natur bed rechtlichen Verhaltnisses 
gerabezu anerkennen. 

63) Wie in den oben zu Anfang deS z. 4. angefiihrten geschieht. 
64) Muehlenbriich Doctr. IJand. (Edict. III.) Lib. III. §. 417. 
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